
IV. Beobachtungen uber die Eriinderungen, cwel- 
che die MetalIe .in ihreiL plysischen ~Eigen- 
S ~ ~ L C Z ~ ~ ~ T L  Eur clt ge meins ch ( ft  lic he VF% k uri g 
des Ammoniakgises and der Wi i rme  erlei- 
den; uon Hrn. C. D e s p r e t z .  

(Annul. de chinr. et dc phys. T. XLTL p.  122.) 

D i e  Verznderungen, wclche die Metalle in der Roth- 
gluhliitze durcli das Ammoniakgas erfahren , sind Gegen- 
stand der Untersuchung mehrerer Cheiiiiker und Physi- 
ker gewcsen. 

Uin H u m p h r y  Davy ' s  Meinung, dafs das Ammo- 
niak eine ~hnliclic 'Lusammensetzung wie die iibrigen Al- 
kalien haben miige, zit priifen , lcitetc I? e r t h  o l l e t, der 
Sohn, einen stark crliitzten Stroni von Ai!iinonialsgas iiber 
Eisen, und er sah dnbei, dafs dasselbe, oiinc an Ge- 
zvicht zuzunclitncn , briicliig wurde. 

Hr. The 'na rd  bemerlrtc, d a k  mehrcre Metalle, wie 
Eisen, Kupfer, Gold, Silber und Platin, das Rinmoniak zer- 
selztcn, und zwar in verscliiedenern Grade der Stiirkc, das 
Eisen . weit stYrlrcr als das Kupfcr, und d i e m  wiederum 
weit stzrker als die drci iibrigcn Metalle. Da er iiber- 
diefs fand,  dafs das Sticlsgas uiid das Wasserstoffgas, 
wclchc bei dieser Zersctzung eptbLinden wiirden, wic in 
dem Ammoniak, in dem Voluinensverhdtnisse 1 : 3 standen, 
iind da er zwischen dern Gewichte dcs Eisens vor und 
nach der Behandlung tnit Ammoniakgas keinen merklichen 
Ui>terschicd waltmehmcn konnte, so schlols er, dafs die 
Melalle ihre neuen physisclien Eigenschaften in diesen 
Vcrsuclien diirch eine neue Anordnung ihrer Theilchen 
erhaltcn hiitten. 

Hr. A m p e r e  glaubfe, zu eiuer Zeit, als man noch 
licine Gewichtszunahtne bcobaclitet liatte , dais sich an- 
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fAngIich ein Azotfir bilde, und dab  sich dasselbe unmit- 
telbar nach seiner Bilduiig wieder zersetze. 

Um zn sehen, ob sich wirklich eine besondere Ver- 
bindung bildete, bestiminte ich die Dichtigkeit des Eisens 
und des Kupfers vor und nach dein Versuche, und hie- 
bei fand ich, d& diese Metalle, ohne merklich an Ge- 
nicht zugeiiommen zu haben, betrachtlich an Dichte ver- 
Ioren hatten. So hatte sich die Dichte des Kupfers voii 
8,9 auf 5,5 vennindeit. 

In einer Notiz, die Hr. S a v a r t  seitdem iiber die- 
sen Gegenstand bekannt gemacht hat *), fiihrt er an, dafs 
liiebei das Kupfer urn &, dns Eisen aber nur urn &,, 
an Gewicht zunebme, und er sclireibt diese Gewichtszu- 
nahme einer Verbindung dieser Metalle niit dein Ammo- 
niak oder mit einem der Bestandtheile desselben zu. Die 
Dichte nimmt, nach diesem Physiker, beiin Kupfer in 
dem Verhiiltnisse 8,86: 7,79, und beim Eisen in dcm Ver- 
hiiltnisse 7,78: 7,76 ab. 

Bei meinen Versuchen habe ich angenommen, dafs 
die von Hrn. The'  11 a r d gefundeie Gcwichtszunalime voii 
& zu vernachlassigen sey, und ich glaube auch, dnls 
selbst die Zahl welche Hr. S a v a r t  erhalten hat, 
noch nicht grofs genug ist, uin bei den Physikern und 
Chemikern den Verdacht zu entfernen, dafs Luft, koh- 
lensaures Ainmaniak oder die iilige Substanz , die dieses 
Alkali oft mit sich fuhrt, die beobachteten Resultate her- 
vorgebracht habe. 

Um neue Data zu haben, aahm ich mcine friiliereii 
Versuche wieder vor, und dabei erhielt icli imlner eine 
betrachtliche Dichtigkeitsabnahme, obgleich zuweilen auch 
eine Gewichtszunahme von weniger als &, was zeigt, dafs 
die Verbindung zwischen dem Metal1 und dein hmmoniak 
oder seinen Bestandtheileii immer statt findet. 

Als ich das Eiseri zu wiederliolten Malen der Wirkung 
des Ammoniakgases aussetzte , sah ich, dais dasselbe sein 
*) Man sehc dicse Ann. Bd. 89. S. 17.2. P. 
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Gewiclit bis zu l l , B  Procent verrnehren konnte. 
gendes sind dic Resultate mehrerer Versuchc : 

Fol- 

.5~"'.,Y28 Eisen wurdcn zu 6,612, oder 100 zu 111,538 
9 ,327 - - - 10,102 - 100 - 107,162 
6 ,587 - - - 7,095 - 100 - 107,72Y 

29 ,960 - - - 31,472 - 100 - 105,046 
7 ,955 - - - S,553 - 100 - 107,517 

Setzt man deninach das Eisenatoiu gleich 33,92 und 
das Stickstoffatom gleich 8,711, und niinuit man an, dafs 
das bei diesen Versucheii Absorbirtc Stickstoff scy, so 
wird das Product eiii Sub- Azotiir seyn. 

Die Gewichtszunahme, wclchc sich bei ineinen Ver- 
suchen gezeigt hat,  ist im Vergleicfi zii dcr von andern 
Cheinikern gcfiiiidcnen zu bctr~ichtlich, als dafs man niclit 
gencigt seyn solltc, einen Tlieil derselben auf Rcclinung 
cincr Oxydation, scy cs iiun durcli Luft, durcti Wasser 
oder durch dic Kohlcnsiiure, zrrzuschreiben. Es wird 
daiicr niclit iinniitz seyn, ciuigcs Dctail iibcr dic Art der 
Anstellung dieser Vcrsuche anzugeben. 

Die Wirkung dcr Luft verliiiidertc ich dadurch, dafs 
icli das Aminoiiiakgas sowolil voilier, clic icli die das 
Mc~all .  cnthal[ende I'orcellanrijhrc crwYriiite, cine lange 
Zeit durch dieselbe leitete, als auch nachhcr his zu ihrem 
gzxizlichen Erkalten. Das Wasser vermied ich, indem 
ich das Gas erst durch ein init Chlorcalciuin gcfiilltes 
Rohr yon dem Durchmesser eines Zolls und dcr LYnge 
cines Meters geheii fiefs, und endlich entfernte icb die 
KohlensYure durch Waschen des Arnmoniakgases init kau- 
stischem Kali. Zwar kfst, iiach Hrn. G a y - L u s s a c ,  das 
CLlorcalciuin dem Gase eine geringc Mengc Wasserdampf, 
aber eine so geringe, dafs sic, vermijge dpr Anwesen- 
heit der grofsen, aus der Zersetzung des Ammoniaks 
entstandenen Menge von Wasserstoffgas, whbrend der 
ganzen , gewohnlich 6 ,  7 uiid selbst 8 Stiiiiden langen. 
Dauer des Versuchs nicht den Iiiiiidesten Finfluti am- 
iibcit bonnle 
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UeberdiefS ist es sehr leiclrt zu sehen, ob das Eisen 

cine schwa& Oxydation erfahren habe; denn dann ist es 
auf der Oberfliche bliiulich. Jedesmal , wenn die Ober- 
flschc des Metalls die geringste Flrbung zeigte, wurde 
das Product wieder in die l’orcellanrohre gebraclit und 
\-on Neuem der Wirkung des Ammoniakgases unterwor- 
feb; nur diejenigen Versuche bctrachtete ich als gut, in 
denen das Eiscn die ,Weifse des unpolirten Platins besafs. 

Das so mit Ainmoninkgas behandelte Eisen ist weifs, 
briichig und sclbst zerreiblich, aiich leichter, und an der 
Luft und im Wasser weniger verlnderlich als das ge- 
wbhnliche Eisen. Es hat seine IAchtliisiichkeit in Slure 
und seine Fahigkeit fur Magnetismus behalten. Seine 
Dichte ist manchmal bis auf 5 vcrmindert. 

W a s  ist die Ursache der Verznderungen, welche 
die Metalle in ihren physikalischen Eigenscbaften zeigen, 
wenn sie bei Rothgluhhitze der Wirkung des Ammoniak- 
gases ausgesetzt werden? Es ist nothrvendigerweisc die 
Vereinigung des Metnlls init kinem der Bestandtheile des 
Amlaoniaks, entweder fur die Dauer oder fur den Au- 
genblick. Ich sage: fur den Augenblick, weit in dcr 
That bei Verbindung eines Metalls mit irgend einem Kor- 
per die Molecule des ersteren verschoben, also die Ei- 
genschaften dieses Metalls verandert werden, auf mie kurzc 
Zeit die Verbindung auch Bestand haben mag. So habe 
ich mehrmals beobachtet, dafs Eisen und Kupfcr ihr Vo- 
liimen sehr vcrgrofsertcn, ohm an Gewicht mehr als uln 

zuzunehmen. Der Zutritt eincr so gerinpn Menge 
eines Stoffes kann aber, nach allen Analogien, nicllt sol- 
che Veranderungen erzeugen, mie waii sie bei den in 
Rede stehenden Versuchen beobachtet. Der Stahl z. B., 
welcher ungefahr Kohlenstoff euthalt, weicht in sei- 
nem Ansehen und in seinen meisten yhysischen Eigen- 
schalten sehr wenig voin reinen Eiseri ab. 

Um zu seheo, bis wie weit die Diclite iiiid die Co- 
IiEsioii eines Nelalls durch seine votiibcrgebcade Verbin- 
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dung mit eincm Gasc wobl verzndert werden kiinnten, 
oxydirte ich Eisen . durch Erhitzen bis zuin Rothgliihcn 
in Wasserdampf, und reducirte es dann wieder vollkoui- 
inen durch reines Wasserstoffgas, in ciner bei weitcm 
nicht bis zum Schmelzpunkt desselben reichcnden Tein- 
yeratur. Die Cohasion war aufserordentlicli geschw:iclit, 
und die Dichte auf 6,lS vermindert, mahrend sie bei dem 
reinen Eisen 7,79 betriigt. Die Dichtigkeitsabnahine be- 
trug also +, ohgleicli das Eisen nicbt die mindeste Spur 
yon Snuerstoff nielir enthiclt. 

Geselzt, es finde sic11 nun keine Ge.r~icbtszunafiinc, 
so diirfte innn doch iiicht schliehen, dafs kcine Verbiu- 
dung stattgefundcn hnbe, sondern vielmchr, Jars die Ver- 
bindung vieder zcrstiirt morden s e ~ , '  bei einer Tempe- 
ratur, hei dcr dieses Metall noch nicbt zuni Schmel- 
Zen knm. 

TVelc11e Substanz verbindet sicli nun aber in diesen 
Versuclien mit dem Metall? 1st es Sauerstorf, otler Koh- 
lenstoff, oder ist es Ammoniak oder einer dcr Bcstand- 
t i d e  desselben? 

Um zu erfnhren, o b  es wohl Snuerstoff seg,  leitcte 
icli in der Rotligliilihitze Wasserstolfgas iibcr cine be- 
bnnnte Gewichtsmenge von dein mit Ammoniak behnn- 
delten Eisen. Das Wasserstoffgas war, ehe es zum Me- 
tall gelangte, getrocknet, und ging auch hernnch durch 
ein init Chlorcalcium gefulltes und geilau gewogenes Robr. 
76'" ,094 des init Ammoniak bchandeltei~ Eisens, gaben 
6Sm.,585 reinen Eisens, verloren also 0,509 *); das Chlor- 

*) Dieser Verlust Lestand, wie  IIr. D. weiterbin bemeykt, 311s 

Stickstoff. H a t  rich nun dieser ginzlich mit dern Wasserstoff 
zu Ammoniak verbunden, so wzre das Verhnlten dcs Eisens zyrn 
Ammoniak und des Stickstoffcisens zuln Wasserstoff ein Blrnli- 
ches w i e  das des Eisens zum WasserdBmpf und des Eisenoxyds 
rum Wasserstoffgas; l int  sieh indefs, w a s  fast wallrscheinlich ist, 
das Wasserstoffgas niclit ginzlich tuit dcm Stickrtolf zu Ammo- 
niak verbunden, so IlriLt es selrr r~tliselll.>ft, wesiralh das er- 
stere den ?etzteren V O I I I  Eisen abscliied, wenn niclrt etwa diese 
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calcium hatte Bur uin OEm.,05 an Gewicht zugenommen. 
Die mit dem Eisen verbundene Substanz bestand dem- 
liach nur ZLI eineni Zehntel aus Sauerstoff. Andere sol- 
che Versuche gaben eine noch weit geringere Menge Was- 
ser. Auch mufs ich noch hinzufugen, dak reines Was-  
ser, durch welclies das zur Reduction des Eisens ge- 
braucbte Wasserstoffgas geleitet wurde, Veilchensyrup 
g r ~ n t e ,  was beweist, dak sich Aminoniak gebildet hatte. 

Hienach ivird eS wahrdcheinlich, dafs die absorbirte 
Substanz Stickstoff sey. Die folgenden Versuche wer- 
den diose Wahrscheinlichkeit in Gewifsheit umwandeln. 

Mit Amrnoniak behandcltes Eisen, mit Schwefelszure 
ubergossen, gab ein Geinenge von Wasserstoff- und Stick- 
stoffgas. Das Metall wurde in eine Glocke gebracht, die 
mit geszuertein Wasser vollstzndig gzfiillt war, urn den 
Zutritt der Luft auszuschliefsen, durch den Irrthiimer kit- 
ten entstehen konnen. Auf diese Weise faiid ich in 100 
Theilen des entwickelten Gases bis zu 6 Stickstoff. 

Alle Eisenstucke, .cr.elche hei der Behandlung mit 
Ammoniak an Gewicht zugenoinmen hatten, lieferten Stick- 
gas bei der Auflasiing in SYuren. 

Ich mufs auch bemerken, dofs das VoIumeii des ent- 
wickelten Gernenges YOU Wasserstoff - und Stickstoffgas 
geringer ist als das Gasvoliimen, welches man mit einer 
gleichen Gewichtsmenge reinen Eiseiis bekommt. Diefs 
riihrt davon her, d a b  sich Ainmoniak bildet, dessen Er- 
zeugung hier durch die Gegenwart der S u r e  begiinstigt 
wird. Verdampft man die Flussighit, welche den Ueber- 

Abscheidung blofs durch die Hitze bewirkt wbrden ist. Jedenfalls 
scheint mir daraus hervorzugehen, dafs die Behandlung des Ei- 
sens mit Anirnoniak niclit die vorthcilhafteste Art zur Darstel- 
lung des Stickstoffeisens seyn k6nnc. Aueh stcht wohl kaum zu 
hoffen, dafs man eine homogenc Verbindsng crhalten werde, so 
lange man das Eisen in Drsliten oder soliden Stiicken anwen- 
net; in der Zertheilung, wie man es bei der Reduction des Oxrds 
durch Wasserstoffgas betommt, verdicnt es gewifs in jeder IIin- 
sicht bei diesen Yermchen den Vorzng. P. 
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schufs der S u r e  und Eisenchlorur (falis man niimlich 
Salzdure angewendet hatte. P.) enthiilt, und w3scht den 
Ruckstand mit gebranntem Kalk, SO entwickelt sich Am- 
moniak in grofser 'Menge. 

Das vom Eisen Absorbirte kaxin weder Wasserstoff- 
noch Ammoniakgas seyn, denn im ersten Fall wiirde sich 
vorn Wasserstoffgas ein grakeres VoIumen aIs beim rei- 
nen Eisen entwickelt haben, und im zweiten Fall dagegen 
ein eben so grofses, w&hrend wir ein geringeres fanden. 

Es ist nicht erlaubt, den Kohlenstoff einen merkli- 
chen Antheil an der Gewichtszunahme beizulegen, weil 
das reine Eiseu fast eben so vie1 Kohlenstoff hinterlsfst 
als das mit Aminoniak behandelte Eisen. Indefs, da diese 
Ruckstande in ihreni Ansehen vcrschiedcn sind, so werde 
ich sie untersuclien. 

Alles, was bis jetzt angefiihrt worden, gilt vom Ei- 
sen. Das Kupfer wird noch mehr in seinen physischen 
Eigenschaften verhdert. Die Dichte desselben riimint bis 
zu 5,5 ab, also UUI mehr als ein Drittel, es wird schief- 
riger und porbser, und fiirbt sich sehr verscliiedenartig, 
grau, geIb, griinIich , orangenfarbcn, rosenroth , purpur- 
farben, je iiach den Urnstanden; auch nimmt es imlner 
ein krystalliniscbes Ansehen an. Ungeachtet dieser g o -  
fsen Veriinderungen in seinen physischen Eigenschaften, 
enthilt das Kupfer doch wenig frelnde Stoffe. 

Aus dem Vorhergehendeii ist man jedoch zu schlie- 
isen berechtigt, dafs das Kupfer sich mit einer betr%cht- 
lichen Menge StickstDff verbinde, dieselbe aber bald wie- 
derum abgebe, und dafs hiebei seine Theilchen in einen 
so grofsen Abstand von einander zuruckbleiben, dafs Dichte, 
CohYsion und Verhalten zum Lichte abgeiindert werden. 
W a s  das Platin und Gold betrifft, so erleiden sie keine 
inerkliche Umanderung. 

Es ist demnach, wie ich glaube, durch diese Versu- 
che erwiesen, dafs die VerYndcrungen, mclche die Wir- 
Lung des Ammoniabgases in deu Eigenschaften der Me- 
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talle herbeifiihrt , von einer danernden oder voriiberge- 
henden Verbindung de3 Stickstoffs mit den genannten 
Metallen herriihren. 

Zur Z&, als Hr. T h e n  a r d seine Versuche anstellte, 
suchte man die Erscheinungen , welche uns beschaftigen, 
durch eine Verschiedenheit in der W'anneleitung der Me- 
talle zu erkl~ren. Mail sah init Erstaunen, dafs das Ei- 
sen, welches ein schlechlerer V'iirnieleiter als Kupfer, 
Silber, Gold und Platin ist, lebhafter als diese vier Me- 
talle das hmmoniakgas in der Wirine zersetzte. Damals 
kannte man nur die J 11 ge n h o ulfs'sche Bestimmungen 
iiber die Whnelcitung. Aus der Tafel iiber das Ver- 
hlltnifs der V\~armcleitungen, welche ich vor einigen Jah- 
ren der Academic iibergab, ersielit man, dafs das' WSr-  
meleitungsvermilgen hier nur eine ganz secundzre Rolle 
spielt, und dai's hingegen die Verwandtscbaft des Metal- 
les zum Stickstoff den grafsten Antheil an dieser Erscliei- 
nung besitzt. 

Wenn  man diese Versuche mit denen der HH. Gay-  
L u s s a c  und T h e n a r d  iiber das Kalioln und Natrium 
vergleicht , so ist man gewissermafsen berechtigt vorher- 
zusagen, auf weIche Weise sich aIIe wohl charakterisir- 
ten Metalle verhalten werden. 

Ich wollte mich anfiinglich mit -dcr physikalischen, 
als der wichtigsten Seite der Aufgabe befassen, da die 
andere nur Detail betrifft; indefs habe ich mir vorgenom- 
men, alle Metalle auE eben die Art, irie das Eiseo, Gold 
und Platin, zu behandeln. 

Die Versuche, welche ich die Ebre habe, der Aca- 
demie vorzulegen, erregen eine Frage, die zwar schon 
bestritten, aber nicht entschieden worden ist: ich meine 
die elementare Zusammensetziing des Ammoniaks. 1st 
diese Ease den sauerstoffhaltigen Basen analog, d. h. aus 
einem Metalle und Sauerstoff zusammengesetzt, oder mit 
andern Worten: ist der Stickstoff ein oxydirter Korper? 

H. D a v g  hatte diese Meinung, zu der er durch 
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Analogie so natiirlich geleitet wurde, zuerst ausgespro- 
chen; Hr. Berze l iur :  berechnete sogar die Sauerstoff- 
menge, welche der Stickstoff und der Wasserstoff ent- 
halten miifsten. Chemiker, deren Meinung unzweifelhaft 
von grofsem Gewicht in der Wissenschaft ist, haben diese 
Meinung verworfen, und betrachten Stickstoff und Wasser- 
stoff als einfache Kiirper. Andere Physiker und Chemi- 
ker von ausgezeichnetem Verdienste haben dagegen nicht 
gewagt sich hieriiber anf einc entsclieidende Weise aus- 
zusprechen. Noch andere endlich halten die Hypothese 
aufrecht, nach welcher das Ammoniak in seiner Zusammen- 
setzung den Alkalien, Kali, Batron u. s. w. analog ist. 

Sobald ich eutscheidende Versuche erhalte , werde 
ich mich beehren die Academie xnit ihiien bekannt zu 
machen. 

V. Beobachtungen iiber den Jod-  U R ~  ChZor 
stickstoff; con Hm. Se'rullas. 

(Ann. de china. et dc phys. T. XLIL p. 200.) 

D a  einige Chemiker einen Schwefelstickstoff annehmen, 
ohne die Miiglichkeit seiner Existenz erwiesen zu haben, 
so glaubte ich, dafs man diesen Kisrper, falls er sich er- 
zeugen konnte, erhalten miifste, wenn man Schwcfelwas- 
serstoff mit Jodstickstoff in Beriihrung briichte. Die be- 
kannte -Wirkung des Jods aof den Schwefelwasserstoff 
machte eine BiIdung voii Jodwasserstoffsiiurc ond Schwe- 
felstickstoff unter diesen Titustiinden sehr wahrscheinlich. 

Mengt man Jodstickstoff mit einer Lissung von Schwe- 
felwasserstoff, so tritt die Zersetzung fast plistzlich ein, 
wie man diefs an der reichlichen FiiIIung einer weifsen, 
wie Schwefelmilch ausselienden, Substanz erkennt. Da 
heine Gasentwicklung hiebei statt tindet, so konnte man 
glauben, dafs die gesuchte Reaction eingetreten sey. Un- 

t fT- 




